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IRON MAN



zieh 
hoch!

na 
toll.



hab 
dich.

alles 
gut.

“kein 
sieg?”



ähm, 
nein.

dann rief ich die 
avengers an, damit sie 
jemanden schicken, der 

sich drum kümmert.

wir konnten will 
o‘ the wisp lang genug

 hinhalten, bis die security 
das gebäude abgeriegelt 

hatte, um ihn vom ge-
planten diebstahl

 abzuhalten.

alles 
gut.

hey...

... auch aus 
einer nieder-

lage kann man 
lernen.

genau.

lass die 
menschen 

reden.

auf mich 
hört sie nie, 
dabei hab ich
 immer recht.

“immer 
recht”?

irrtum.
dein tipp, 

auf mein bauchgefühl 
zu hören, war einer 
ki echt unwürdig.

warum? 
als ki hab 

ich zwar selbst 
keinen bauch, aber 
mir ist durchaus 
bewusst, dass

 es--

hör auf! -- sich dabei um 
einen appell handelt, 

seinen verstand einzuset-
zen-- deiner ist übrigens 
beeindruckend-- und seine 
erfahrungen. die fehlen 
dir... aber ZUSAmmEN--

hilfe!

-- wird 
daraus eine 

fundierte ent-
scheidung, die 

dir hilft--

stumm!

will o‘ 
the wisp.

gegen so 
einen nobody 
zieh ich den 
kürzeren!

ich glaube, 
mir wird klar, 
was tony in 
dir sieht.



er hat 
dich als echte 

herausforde-
rung gesehen.

wenn er das 
mitbekäme, würde er

mich sofort lahmlegen, 
aber er machte sich oft 
gedanken, ob er jemals 

eigene kinder haben
 will.

hä? 
was wird 

das?!

die frage 
hing in der schwebe... 

wie alles im leben. 
je ein normales leben
 zu führen, hielt er je-

doch zunehmend für 
unrealistisch...

... logisch,
 als iron 

man.

in dir sah 
er keine tochter, 

sondern eher eine... 
verwandte 

seele.

ich glaube, das 
beschreibt es am 

besten. wir geraten 
zwar oft aneinan-
der, aber ich hab 

eine sehr hohe 
meinung von 

dir.

wow.

war das 
etwa mein 

junge, der 
da aus dir 
spricht?

gut möglich.

respekt?

ja.

kis 
kennen keinen 

respekt.



nimm das 
kompliment 
einfach an.

recht 
hat er.

riri, 
hör zu...

aus den 
auswertungen 

der waffensysteme 
und dem video-

feed...

... kannst du 
viel lernen.

stimmt.
ich hab auch am 
meisten gelernt, 
wenn ich auf die 

fresse flog.

 hart.

yep.

meine 
übelsten 

gigs waren 
die lehr-
reichsten. 

stimmt.

ich brauche
 ein training.

wie... wie 
ein astronaut. 

wie bei der 
nasa.

das wär 
das beste für 

mich.

ja. 
du hattest 

glück.

glück, 
dass es nur 
will o‘ the 
wisp war.

nicht 
einer...




